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Haus & Grund Stuttgart einig mit Landeswirtschaftsministerin 
 

Keine generelle Auskunftspflicht von Airbnb & Co. 

 
Der Ruf, Wohnungsvermittlungsportale wie Airbnb zu „Helfershelfern“ der städtischen 

„Zweckentfremdungsschnüffler“ zu machen wird lauter, jedoch zusehends unsachlicher, 

kritisiert der Eigentümerverband Haus & Grund Stuttgart. Denn bei Lichte betrachtet han-

dele es sich in Stuttgart um ein zahlenmäßig völlig untergeordnetes Phänomen, wie die 

städtischen Statistiker ganz aktuell feststellten (Heft Mai 2018, S. 128 ff.). 

 

Im Stuttgarter Stadtgebiet wurden demnach zu einem Stichtag im Juli 2017 über Airbnb von 817 

Anbietern 1.080 Privatunterkünfte vermarktet, dies entspricht in etwa 3,5 Unterkünften je 1.000 

Wohnungen. Was gerade auch im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten, wie z.B. Berlin 

und München mit je 11,5 oder Hamburg mit 7,5 wenig ist. Auch belegt ein Blick auf die eigene 

Statistik-Seite von Airbnb keine Zunahme zur Stichprobe aus dem Vorjahr, sondern sogar eine 

geringfügige Abnahme. Am gestrigen 20.08.2018 gab es demnach in der Landeshauptstadt 765 

Airbnb-Gastgeber mit 917 Unterkünften (s. Anlage). Andere Anbieter wie Wimdu oder 9flats, die 

von den städtischen Statistikern ebenfalls untersucht wurden, spielen nach deren Einschätzung 

nur eine geringe Rolle. Gleiches gelte, was die absoluten Zahlen angehe, auch für sog. Handwer-

ker- und Monteurwohnungen, ungeachtet dessen gibt es in diesem Segment schon immer einen 

zu deckenden Bedarf. 

Wenn man bedenkt, dass sich mehr als die Hälfte der Angebote auf „Privatzimmer“ mit gemein-

samer Nutzung von Küche und Bad beziehen und damit in der Mehrzahl das Zimmer nicht von 

einem Eigentümer vermarktet wird, wird deutlich, dass vornehmlich Mieter ein Teil ihrer selbst an-

gemieteten Wohnung temporär weitervermieten. Dies wäre zwar nur mit Erlaubnis des Vermie-

ters gestattet, stellt jedoch keine Zweckentfremdung dar. Damit schrumpft die Zahl der von den 
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Statistikern mit 340 festgestellten nicht genehmigten Zweckentfremdungen – bezogen auf 

310.000 Wohnungen in Stuttgart – in den Promillebereich. 

„Wir heißen Zweckentfremdung weder gut noch bagatellisieren wir das Thema“, bemerkt Vereins-

vorsitzender Dr. Klaus Lang grundsätzlich. Jedoch stehe im Hinblick auf die überschaubaren Fall-

zahlen eine Pflicht der Portalanbieter, von diesen erhobene objekt- und personenbezogene Da-

ten über private Mietverhältnisse generell und ohne konkreten Verdacht an die Städte weiterzu-

geben in keinem vernünftigen Verhältnis zum gewünschten Ergebnis. „Da würde mit Kanonen auf 

Spatzen geschossen.“ Landeswirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut habe daher vollkommen 

Recht, wenn sie in dieser Frage besonnen und zurückhaltend agiere und deswegen einer dazu 

notwendigen Gesetzesverschärfung einstweilen eine Absage erteilt hat. 

Die Hausbesitzerorganisation will das Thema nicht bei Seite schieben, empfiehlt jedoch, die Ent-

wicklung zunächst zu beobachten. Werde festgestellt, dass die unzulässige Kurzzeitvermietung 

von Wohnungen deutlich zunehme und signifikante Zahlen erreicht werden, könne über geeig-

nete Mittel, wie etwa eine konkrete, anlassbezogene Auskunftspflicht, diskutiert werden. 

„Wohnungsknappheit rechtfertigt eben nicht jedes Mittel“, so die Haus & Grund-Vereinsführung. 

Es sei schon erstaunlich, wie gerade aus der Ecke der Grünen und der SPD, die ansonsten 

große Stücke auf den Datenschutz halten, gefordert werde, kurzerhand generalpräventiv und 

ohne konkreten Verdacht ermitteln zu können. „Die tun so, als ob jede kurzzeitige Vermietung ein 

schweres Verbrechen sei und diskreditieren damit die vielen redlichen privaten Eigentümer, die 

knapp 80 Prozent des Wohnungsbestandes stellen.“ 

Derweil lenkt Vereinsgeschäftsführer Ulrich Wecker den Blick auf Mieter, die ihre Wohnung oder 

Teile davon über einschlägige Portale temporär weitervermieten. „Wir kennen etliche Fälle be-

troffener Haus & Grund-Mitglieder, deren Mieter die angemietete Wohnung etwa an Wochenen-

den, während des Urlaubs oder bei beruflichen Abwesenheiten zu Tagessätzen anbieten, die in 

Summe ein Mehrfaches der eigentlichen Monatsmiete ausmachen.“ Er stellt klar, dass diese Wei-

tervermietung nicht vom Mietvertrag gedeckt sei und die Mieter mit ernsten Konsequenzen bis 

hin zur – auch fristlosen – Kündigung rechnen müssen. Zudem laufen solche Mieter Gefahr, dass 

sich der Fiskus für die aus der Weiterüberlassung erzielten Einkünfte interessiert. Insoweit solle 

die Mieterorganisation, bevor sie auf die Vermieter zeige, erst einmal vor der Türe ihrer eigenen 

Mitglieder kehren. In diesem Segment ist der Hausbesitzerorganisation Airbnb & Co. ein Dorn im 

Auge, da mit den Vermietungsplattformen findigen, rechtlich jedoch unkundigen Mietern ein ein-

trägliches Geschäft ermöglicht werde, der Mieter im Entdeckungsfall jedoch Gefahr läuft, seine 

Wohnung zu verlieren. 

 

gez. GF Wecker 

Stuttgart, 21.08.2018 

 

 



 
 
 

Seite 3 von 3 

Haus & Grund Stuttgart in Kürze 

Der 1902 gegründete Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein vertritt mit Nachdruck die Inte-

ressen privater Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter und künftig Kauf- und Bauwilliger ge-

genüber der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit. Haus & Grund ist wirt-

schaftlich und politisch völlig unabhängig. Die über 21.000 Mitglieder sind Eigennutzer oder Ver-

mieter und verfügen über rund 100.000 Immobilieneinheiten, davon 70.000 in der Landeshaupt-

stadt. Die 45 Mitarbeiter starke Geschäftsstelle in der Gerokstraße 3 erbringt für die Mitglieder 

telefonische und persönliche Rechtsberatung sowie steuerliche, bautechnische und energetische 

Beratung sowie weitere Dienst- und Beratungsleistungen rund um die Immobilie. Der zum Verein 

gehörende Verlag für Hausbesitzer GmbH publiziert die monatlich erscheinende Fachzeitschrift 

Haus & Grund Württemberg mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Mit weiteren Tochterge-

sellschaften wird Mitgliedern, aber auch Außenstehenden, die Miets- oder WEG-Verwaltung ihrer 

Objekte sowie Betriebskostenabrechnungen und Verkaufsunterstützung angeboten. Die Verwal-

tungs-GmbH bewirtschaftet derzeit rund 3.500 Einheiten. Vereinsvorsitzender ist Dr. Klaus Lang, 

ehemaliger Erster Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Geschäftsführer ist Ulrich We-

cker. 


